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Oesetzesf ragen.
Von S. Alexander in Berlin.

In den letzten Monaten ist die Bevölkerung Deutschlands mit einer
Reihe von Gesetzen bedatht' worden, die in die Wirtschaft tief
einschneiden und demgemäß auth auf den ärztlichen Stand mittel-
bar und tinmittelbar einwirken. Diese Wirkungen in Beziehung auf
die Aerzte als Staatsbürger zu beleuchten, ist nicht unsere -Aufgabe
und unsere Absicht. Dagegen scheint es angebracht, einige speiifische
Wirkungen auf den Stand und dessen Organisationen eingehender zu
behandeln.

Mit affenartiger Geschwindigkeit ist vom Reichstage an einem
Tage ein Entwurf in drei Lesungen durchgepeitscht worden, der eine
Aenderung des § 37O der Reichsversiclierungsordnung darstellt. Dieser
bestimmt, daß, wenn bei einer Krankenkasse die ärztliche Versorgung
dadurch ' ernstlich gefährdet wird, dali die Kasse keinen Vertrag
schließen kann 'oder daß die Aerzte dcii Vertrag nicht einhalten, das
Oberversicherungsamt die Kasse ermichtigen kann, statt der Kranken-
pflege oder der ärztlichen Behandlung eine bare Leistung bis zu
2/q des Durchschnittsbetrages des gesetzlichen Krankengeldes zu ge-
währen. Schon bei der Vorberatung des Entwurfes über die gesetz-
liche Regelung des Verhältnisses der Aerzte zu den Krankenkassen
stellte sich heraus, daß die Aufsicht des Oberversicherungsamts oen
Krankenkassen in diesen Fiillen unbequem war, una der Entwurf hat
dieser Stimmung Rechnung getragen. Die Aenderung des neuen 0e-
setzes gegenüber dem § 370 RVO. besteht nun darin, daß der Reith-
arbeitsminister im Falle eines Bedürfnisses Bestimmungen treffen
kann, wonach über die Vorschriften des § 370 hinaus die Kran-
k e n k a s s e ii ermäcthtigt werden, eine bare Leistung zu gewähren.
Wie der Reichsarbeitsminister gegebenenfalls das ,,Bedürfnis" ein-
schätzt, ob er die' Ermächtigung an die Krankenkassen mit Sicherungen
gègen Mißbrauch. schützen wird, ist völlig unklar. Iür den Aerzte-
stand ist aber diese Klärung von großer edeutung. Denn *enn etwa
im Falle èines vertraglosn Zustandes jede Krankenkasse ermächtigt
würde, darüber zu entscheiden, ob eine ernste Gefährdung der ärzt-
lichen Versorgung vorliegt, so wäre der Willkür Tür und Tor ge-
öffnet, zumal alsdann auch der Zwang ' einer ärztlichen Krankheits-
bescheinigung aufgehoben sin würde. Den größeren Schaden würden
allerdings dann nicht die Aerzte, sondern die Organe der Kranken-
versicherung haben.

Daß unter dem geltenden § 370 die Barleistung für die 'Kassen
nicht so ganz einfäch liegt, erhellt aus einem Besèhlusse, den das
Oberversicherungsani Dort mu ri d in einem Strèite wegen' Einstellung
eF ärztlichen Behandlung durch die Aerzte in Hagen über die Bar-

leistung gefaßt hat. Der Kasse wird zwar, die widerrufliche" Er-
mächtigung erteilt, ftir die Barleisturigen für ärztliche Behandlung
werden jedoch Gebührensätze vorgeschrieben, zu denen kaum ein
Arzt die Behandlung uberriehmen dürfte. Resultat: entweder muß
der Versicherte aus seiner Tasche zuschießen oder de ärztli'ché Be-
handlung entbehren, in beiden' Fällen' zum Schaden des Hilfesuchenden,

Es dürfte nicht unangebracht sein, bei dieser Gelegenheit eine
Frage der Auslegung eines Satzes der neuen preußischen Gebuhren-
ordnung zu, streifen, die in das oben berührte Kapitel hineingehirt.
§ 2 Abs. 3 lautet: ,,ln dringenden- Füllen sind von den gegen Krankheit
nach tier RVO. Versicherten nur die Mindestsä&e-zu entrichten ..
Schon bei den Vorverhandlunge'n haben die Kassenvertreter die An-
schauung geäußert, daß diese Bestimmung,Zwangscharakter hat und
nicht nur, wie die ganze Gebührenordnung, ,,mangels einer Verein-
barung", und in der ,,Ortskrankenkasse" Nr. 7 versteigt sich Herr
L eh mann zu der Bemerkung, daß nach den Ausführungen eines
Regierungsvertreters eine gültige Vereinbarung darin nicht zu erblicken
ist, wenn der Arzt die Ausfiihrung seiner Dienste von der vor-
herigen Anerkennung eines abweichenden Gebührensatzes abhängig
macht, sofern sich der Kranke in èiner Notlage befindet". Ob ein
Regierungsvertreter eine solche Aeußerung in ihrer Allgemeinheit ge-
tan hat, ist sehr zweifelhaft, würde aber auch nicht ausschlaggebend
sein, da hierüber letzten Endes der Richter 'zu entscheiden hätte, nicht
die Regierung. Daß übrigens niçht alle Regierungsvertreter diesen
Standpunkt teilen, ergibt sich aus einem Aufsatz des Min.-Rnt Prof.
Dr. Die'trich in Nr.9 der ,,Volkswohlfahrt", in dem' er ausführt, daß
der Mindestsatzzwang kein ßehandlungszwang ist, d. h. daß jeder
Arzt das Recht, die Behandlung eines Kranken zu den Mindestsätzeu
der Taxe, auch wenn der Kranke nach der Reichsversicherungsordnung
gegen Krankheit versichert ist, abzulehnen". Erklärt dies der Arzt vor
Beginn der Behandlung und ist der Hilfesuchende mit einem höheren
Satze einverstanden, so liegt, u. E. eine Vereinbarung vor, und die
Geblihrenordnung scheidet nach . I aus. Anders liegt die Frage, ob
die Vereinbarung gültig ist, falls ie gegen die guten Sitten verstößt,

oder inwieweit der Arzt sich durch Unterlassung der Hilfeleistung straf-
rechtlich oder ehrengerichtlich vergeht. Ueber diese Fragen kann im
Einzelfalle nur der Richter entscheiden.

Von den großen Finanzgesetzen, die der Reichstag Anfang April
verabschiedet hat, seien nur einige wenige erwähnt, weil sie Bes,tim-
mungeii enthalteui, die auf Einrichtungen des ärztlichen Standes zu-
treffen. So sind von der Vermögenssteuer befreit:' rechtsfâhige
Pensions-, Witwen-, Waisen-, Sterbe-, Unterstützungskassen ; auch
nicht rechtsfähige, wenn die dauernde' Verwendung der Ein-
künfte für die Zwecke der Kasse gesichert ist. Dahin gehören alle
ärztlichen Versorgungs- und Untersfützungskassen, ferner Personen-
vereinigungen, die ausschließlich gemeinnützien Zweckén dienen, und
endlich gesetzliche Berufs- oder Wirtschaftsvertretungen sowie wirt-
schaitliche Verbände ohne öffentlich - rechtlichen Charakter, deren
Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist.
Hier wird die Frage zu entscheiden sein, ob die k a s s e n ä r z t 1 i c hen
V e r e j n e ,. die die Auszahlung der Honorare vermitteln, einen ,,wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb" ausüben. Eine ähnliche Bestimmung
findet sich auch in dem Körperschaftssteuergesetz, das im
übrigen keine die Aerzte betreffende Aenderung erfahren hat. Im
Umsatzsteuergesetz ist die bisherige Auslegung über Besteuerung
ärztlicher Einkünfte durch eine gesetzliche Fassung ergänzt worden.
Danach sind Entgelte für ärztliche Hilfeleistungen steuerfrei, soweit
die Entgelte von den Krankenkassen zu zahlen sind. Die Steuer ist
auf 20/o ethöht, doch gelten für Einnahmen .aus Leistungen des Vor-
jahres noch die alten Sätze. Aus dem Brauntweinmonopolgesetz' sei
erwähnt, daß beträchtliche Beträge aus den Einnahmen zur Bekämpfung
der Trunksucht'ünd solcher Volksschiiden, die mit dem Alkoholismus
zusammenhängen, insbesondere Tubenkulose und Oeschlechtskrank-
heiten, verwendet werden sollen.

Eine nicht unbeträchtliche Ausdehnung hat die Erörterung über'
die Heranziehung der Aerzte zur Gewerbeteier gewonnen. Aus
verschiedenen Teilen Deutschlands ertönen Klagen über eine solche
Heranziehung seitens der Länder und Gemeinden. Während es noch
bis vor kurzeni als historisches Recht, das auch durch höchstinstanz-
liche Entscheidungen geachtet worden ist, galt, den ärztlichen Beruf
nicht als Gewerbe aufzufassen, bahnt sich jetzt ein Umschwung an.
Aeuß'erlich ist dieser Stein ins Rollen gekommen durch das vom
Reiche beschlossene Landessteuergesetz vom 30. III. 1920, wonach die
Länder verpflichtet sind, Steuern vom Gewerbebetriebe zu erheben.
Auf Grund dessen sind auch die Gemeinden befugt, die Steuer den
Gewerbetreibenden aufzuerlegen, insoweit diese nicht ausdrücklich
davon befreit sind. Das ist z. B. in Preußen noch der Fall, wo Aerzte
durch Gesetz ausgenommen sind. In allen andern Fällen kann an der
formalen Berechtigung, die Gewerbetreibenden kraft jhres Gewerbes
zu einer Steuer zu veranlagen, nicht gezweifelt werden. 'Frag'lith ist
nur, ist der Arzt ein Gewerbetreibender? Diese Frage ist
trotz einzelner Ausuiahmebestimniungen der deutschen Gewerbeord-
nung zugunsten der Aerzte nichtgelöst. Sie ist vieldeutig und deshalb
ungelöst, weil der Begriff des ,,Gewerbes" weder gesetzlich noch
nach dem Gewohnheitsrecht feststeht. Daher resultiert die ungleiche
Entscheidung höchster Instanzen, je nachdem es sich um verwaltungs-
rechtliche, Steuer- und bürgerlich-rechtliche Streitfragen handelt. Theo-
retisch steht sowohl das Reichsgericht wie die öffentliche Meinung
auf dem Standpunkt, daß der ärztliche Beruf eine höhere Dienst-
leistung schafft, die nicht in erster Linie auf den Erwerb gerichtet ist,

' sondern ideale Interessen vertritt. Aus dieser Eigenart sind für den
Beruf Rechte und Pflichten er-wachsen, die sonst rleni Gewerbetreiben-
den abgehen. Trotzdem ist die Gefahr, daß die Gemeinden, wenn sie.
bei der jetzigen finanziellen Not von dem ihnen zustehenden Rechte
dec Gewerbebesteuerung auch den Aerzten gegenüber Gebrauch
machen, recht behalten, nicht ausgeschlossen, zumal auch bei diesen
ein Zug, ihren Beruf mehr und mehr ausschließlith als
Erwerb aufzufassen, unverkennbar ist. Ein usführ1iches
Gutachten des Pr'of. Dr. Schanze in Dresden, veröffentlicht im
Korr.Bl. Sachs. Nr. 9, kommt zu dem Schluß, daß die Aerzte nicht
gewerbesteuerpflichtig sind. Ob die höchste Instanz aber in diesem
Sinne entscheiden wird, steht dahin. Immerhin sollte die ganze Strö-
mung uns zum Bewußtsein führen, wie wichtig es für unseren Stand
ist, seine idealen Aufgaben nicht hinter seine materiellen Interessen
urück'treten zu lassenl).

Mittelbar wiikf die ,,Vergewerblithung" (s. y. p.) des Aerztestañdes
auch auf eine Etikettenfrage ein, nämlich àuf die Verleihung des
ritels Sanitijtrat und Oeheimer Sanilätsrat. Die D. m. W. hat- ihre
Leser über diesen Sturm ini Glase Wasser, der sich besonders in
Oesterreich und in Bayern erhebt, wiederholt unterrichtet. Der
Parität halber sei aber neben dem, temperamentvollen Süddeutschen
auch dem kritischen Norddeutschen ein Wort zu dieser Frage ge-
stattet, die manchem, den es angeht, als eine wichtige Standesfrage
erscheint. Wodurch ist sie es geworden? Nicht dadurch, daß der Titel
auf Grund der Weimarer Verfassung nicht mehr verliehen oder daß
die Verleihung des Titels durch die Landesregierungen von der Reichs-
regierung beanstandet wird, sondern dadurch, daß den bisherigen In-
habern gestattet worden ist, den Titel' weiterzuführen. Bekennen
wir es doch offen: ob beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, wirkt der
Titel auf die große Menge als eine sichtliche Flervorhebung vor
anderen Berufsgenossen. Da nun die Bevölkerung die Weimarer

l)'zDIese wichtige Frage ist von unseren juristischen Mitarbeitern hier"wicderholt
orörtert woraen: 'vgl. 1905 Nr. 44, 1907 Nr. 20 n. 47, 1908 Nr. 10, 29 u. 41,'l915 Nr 45,
1918, Nr. 49, siehe außerdem wieder oben die bedeutuigsvol!enAusfflhrungenvonOber-
reichsanwalt Eber mayer S. 843. D. Red.
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Verfassung meist nicht im Kopfe hat, s gilt die uriterséhicdlidie Be-
handlung als Auszeichnung, die sich ideell und niéht winder auch
jnateriefl in Taten umsetzt. Uiid das is unbillig. Dcshab littte, we
man- atich sonst iibei solche Vei-1ehungeii denken mag, mit dem
Momerfle der Versagung auch deii bisherigea Inhabern die Flihrung
des Tdcls untersagt weiden müsseu. Es sei dahingestellt, ob dies ohne
Gesetz möglich ist, aber GescLze tiiid Banknoten herzuse1leti; ist ja
bei uns nicht schwierig. [in übrigen bekennen wir uns offen zur
Verleihung, und zwar aus einem Grunde, dei- die Ethik unset-es Stacfdcs
bcrührt und mit dei Unterstellung unseres Berufes unter den Begriff
des Gewerbes zusamuienhiltigt. Gerade wenn und weil wir das nicht
wünschen, gerade weil wir dahin zielen müssen, daß unset- Beruf als
humanitärer, das allgemeine Wohl fördernder, auch von Staats wegen
unbedingt anerkannt wird, weil wir Aufgaben mit übernehmen und
durchführen, die von einem »Erwerb" weit entfernt sind, könnten
diejenigen Aerzte, die sich dieser hohen Aufgaben bewußt sind, auch
nach außen hin als solche gekennzeichnet werden, Dic Auslese zu
kennzeichnen, wag schwierig und mit häßlichen Fehlern behaftet sein
aber unmnöglith ist es nicht. Es sei nur daran erinnert, wie großen
Nutzen ein ständiges Vorschlagseecht der gesetzlichen Standesver-
trctungcn stiften würde, die in dec Lage wären, vermöge ihrer Perso-
nalkentitnisse und Veetraucusorganisationen die Spreu von dem Weizen
zu trennen. Es wäre either kein großes Unglück, wenn solchen
Vorkämpferrt für das öffentliche Wohl, auch ohne amtliche Stiilltmng,
von Staats wegen ein gewisses iequivalcnt nerkannt würde, das
sie für denAutwand an Mühe und Zeit und für die nicht unbeträcht-
lichen Verluste au ihrem Lrwerb wenigstens idceil cutschädigt. Hier-
aus würde auch dei- Staat erheblichen Nutzen ziehen, denn er würde
dadurch auf die Betätigung vieler Aerzte für das öffentliche Wohl
befruchtend wirken. Die Gefahr der Züchtung you Egoisten und
Strebern darf davor nicht zurückschrecken, denn gesunder Egoismus
und ehrliches Streben nützt dem öffentlichen Wohl, und die anderen
- 1ßt man eben draußen. Zugegeben werden muß, daß, was- dem
ärztlichen Stande recht, anderen Ständen mit höheren, das Volkswohl
fördernden Leistungen billig wäre, Zugegeben muß ferner werden,
daß eine Aenderung der Weiwarer Verfassung sich kaum wird erniög-
lichtn asscn, aber gerade das bayrische Beispiel zeigt, daß fi-otz der
deutschen Verfassung die Laudesgesetzgeburig zur Verleihung von
Titeln nicht unzuständig ist. Es bedurfte dann 'nur der Vereinbarung der
Länder unter sich über die gegenseitige Anerkennung der Titel, die
audi vor der Revolution schon rechtens war. Schon die alten Griechen
und Römer ehrten diccnigcn, die sich um das Vaterland wohiver-
lient gemacht haben.
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